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Lesung Spr 8,22-31 
Kennen Sie die Weisheit? Im Ersten Testament spielt sie eine wichtige Rolle als 
Begleiterin der Menschen, als eine, die zwischen der göttlichen und der 
menschlichen Sphäre vermittelt. Und später ist sie - meist mit Maria, der Mutter 
Jesu, verbunden - die weibliche Präsenz des Göttlichen unter den Menschen. In 
der heutigen Lesung geht es um ihre Entstehung: 
Sprüche 8, 22 – 31 
Gott hat mich geschaffen am Anfang seines Wegs, vor all seinen Werken, vor 
aller Zeit. In fernster Zeit wurde ich gebildet, am Anfang, in den Urzeiten der 
Erde. Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren, als es noch keine 
wasserreichen Quellen gab. Bevor die Berge eingesenkt wurden, vor den 
Hügeln wurde ich geboren, als Gott die Erde noch nicht geschaffen hatte und 
die Fluren und die ersten Schollen des Erdkreises. Als Gott den Himmel 
befestigte, war ich dabei; als Gott den Horizont festsetzte über der Flut, als Gott 
die Wolken festmachte, als die Quellen der Flut mächtig waren, als Gott dem 
Meer Grenzen setzte und die Wasser seinen Befehl nicht übertraten, als Gott 
die Grundfesten der Erde festsetzte, da stand ich ihm als Werkmeisterin zur 
Seite und war seine Freude Tag für Tag, spielte vor Gott allezeit. 
Als erstes war also die Weisheit, spielend vor Gott. Sie ist bewegt von dem, was 
Menschen erleben, wie Menschen miteinander umgehen und mit sich selbst, sie 
will begleiten und leiten, sucht die Beziehung zu allem Geschaffenen, sorgt für 
den Austausch über Freude und Sorge in Solidarität, ja, sie sammelt die 
Menschen und zeigt ihnen den Weg zum gelingenden Leben. In der heutigen 
Predigt kommt die Weisheit nicht explizit vor, aber sie wird mit einer Figur aus 
dem Predigttext identifiziert. Finden Sie heraus, mit welcher? 
 
 
Liebe Gemeinde 
Offenbarung – Apokalypse – Endzeit – Kampf von Gut und Böse – Himmelsfrau 
gegen den Drachen. Hollywood? Nein, Bibel. 
Ich war mir zuerst nicht sicher, ob der heutige Predigttext so passend ist für 
einen Taufgottesdienst, überhaupt mache ich meistens lieber einen Bogen um 
das letzte Buch der Bibel. Der urchristliche Prophet Johannes hat dort seine 
gewaltigen, manchmal auch gewalttätigen und verwirrenden Visionen von der 
Endzeit aufgeschrieben. Aber wenn ich mich genauer damit beschäftige, stosse 
ich in diesen lebhaften Bildern immer wieder auf Perlen des Glaubens, auf 
Hoffnungszeichen, auf Lebensweisheit. Und das passt gar nicht schlecht zur 
Taufe, oder? 
Schauen wir mal… 
 
 
 
Off 12 - Darauf erschien am Himmel ein grosses Zeichen: eine Frau, deren 
Gewand die Sonne war. Unter ihren Füssen lag der Mond. Auf ihrem Kopf trug 
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sie einen Kranz aus zwölf Sternen. Sie war schwanger und schrie, denn sie hatte 
Wehen und quälte sich mit der Geburt. 
Dann erschien am Himmel ein weiteres Zeichen: ein grosser, feuerroter Drache 
mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. Und auf seinen Köpfen trug er je eine 
Krone. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und 
schleuderte sie auf die Erde. 
Der Drache stand vor der Frau, die gerade ihr Kind zur Welt brachte. Er wollte 
das Kind fressen, sobald sie es geboren hatte. Sie brachte ihren Sohn zur Welt, 
der einst mit dem eisernen Stab über die Völker herrschen wird. Sofort nach der 
Geburt holte Gott den Sohn zu sich und die Frau floh vor dem Drachen in die 
Wüste, wo Gott ihr einen Ort vorbereitet hatte. Dort sollte sie 1260 Tage lang mit 
Nahrung versorgt werden. 
Kurz durchatmen, diese Schilderungen sind definitiv hollywoodreif. Aber wie in 
jedem Actionfilm geht’s nach der Zwischenrettung weiter. Leider ohne die 
entspannende Liebesgeschichte. 
 
Dann brach im Himmel der Krieg aus: Michael und seine Engel kämpften gegen 
den Drachen, der sich ihnen mit seinen Engeln zum Kampf stellte, aber der 
Drache konnten den Krieg nicht gewinnen. Im Himmel gab es keinen Platz mehr 
für sie. Der grosse Drache wurde hinabgestossen, die Schlange aus uralter Zeit, 
die auch Teufel oder Satan genannt wird. Sie verführt die ganze Welt zum Abfall 
von Gott. Der Drache und seine Engel wurden auf die Erde hinabgestossen. Auf 
der Erde verfolgte er die Frau, die den Jungen geboren hatte. Aber sie erhielt 
die beiden Flügel eines grossen Adlers und könnte in die Wüste fliegen zu einem 
Ort, der für sie vorbereitet war. Dort wurde sie 3 ½ Jahre versorgt mit Nahrung 
in sicherer Entfernung vom Drachen. Der Drache aber spuckte aus seinem Maul 
einen Wasserstrom hinter der Frau her. Dieser sollte sie fortreissen. Aber die 
Erde half der Frau, öffnete sich und verschluckte den Wasserstrom. Da wurde 
der Drache zornig über die Frau. Er machte sich auf, gegen sie und all ihre 
Nachkommen Krieg zu führen, gegen alle, die Jesus nachfolgen und seine 
Gebote halten. 
Das wäre nun das Ende des ersten Filmes, klar, es müsste eine Fortsetzung 
geben. Der Kampf von Gut gegen Böse ist nicht mit einer Episode erledigt, wir 
zittern immer noch um die Rettung, können nicht darauf vertrauen, dass nun 
alles einfach gut ist. Kann sich das Gute wirklich durchsetzen? Wird es Frieden 
geben? Kann die Himmelsfrau ihren Sohn wieder in die Arme schliessen? 
 
Der Prophet Johannes ist ein Sprachkünstler, heute wäre er vielleicht 
Drehbuchautor oder gar Filmproduzent. In seinen Visionen versucht er, seine 
Gegenwart zu verstehen und auch zu verarbeiten. Es ist eine harte Zeit für die 
ersten Christen und Christinnen. Die Auseinandersetzung mit dem römischen 
Kaiserkult ist in vollem Gange und es ist ein ungleicher Kampf: Die politischen 
Mächte sind so stark, dass das kleine Christentum keine Chance hat – in etwa 
so wie die gebärende Frau gegen den übermächtigen Drachen. Hoffnungslos 
sind viele Weggefährtinnen von Johannes. Hilflos stehen sie der römischen 
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Übermacht gegenüber, gezwungen, sich zu verstecken, gezwungen, ihr Leben 
für den Glauben zu riskieren. Was ist der Sinn solcher leidvollen Erfahrungen? 
Das fragt Johannes sich und er ist nicht der erste mit dieser Frage. Immer wieder 
kommt sie in Menschen herauf, die schreckliches Leid erlebt haben. Wir heute 
bleiben davon nicht verschont: Was ist der Sinn hinter dieser schlimmen 
Krankheit? Wie erklären wir den Hunger von zigtausend Kindern in dieser Welt? 
 
In seiner Vision lädt Johannes uns ein, die Stelle der verfolgten Himmelsfrau 
einzunehmen. Sie leidet unter der Verfolgung, ja, diese ist unaushaltbar. Eine 
Geburt ist ja für sich schon ziemlich heftig, aber da wartet auch noch ein Drache 
darauf, das Kind zu fressen – es schüttelt mich, wenn ich mir das vorstelle. Doch 
die Geburt unter diesen allerschlimmsten Umständen bringt den Messias hervor, 
den Retter. Von der Mutter wird ein riesiges Opfer verlangt: Ihr Kind wird ihr 
entrissen, um es zu retten, muss sie es loslassen. Ein Kind loszulassen gehört 
für mich auch im normalen Leben ohne Bedrohung zu den schwierigsten 
Aufgaben für Eltern. Eigentlich möchten wir es doch für immer bei uns behalten.  
Die Himmelsfrau wird gerettet, so wie auch die christliche Gemeinde von 
Johannes gerettet wurde. Irgendwo im Versteckten hat sie einen Ort gefunden, 
um durch zu atmen, einen Ort, den Gott ihr bereitet hat. In der Zwischenzeit tobt 
der Kampf im Himmel weiter: Gabriel besiegt den Drachen scheinbar und 
schleudert ihn auf die Erde. Dort wütet er weiter und bringt die Frau schon wieder 
in Gefahr. Der sichere Ort ist nicht mehr sicher, die Erde selbst muss eingreifen, 
um die Frau zu retten. Und dann? Was wird am Schluss sein? So nach 6 oder 7 
Filmen? 
Es ist klar, auf was Johannes und seine Gefährten gehofft haben: auf die 
endgültige Erlösung durch Christus, auf das neue Gottesreich, das voller Frieden 
ist, vor allem für diejenigen, die am Glauben festgehalten haben und im Leiden 
standhaft geblieben sind. 
Jetzt mal ehrlich: Was können wir heutige Christen und Christinnen mit diesem 
Text anfangen ausser, dass er eine gute Vorlage für einen Actionfilm gäbe? 
Für mich wirft er eine der zentralen Fragen auf, welche die damalige mit der 
heutigen Zeit verbindet: Wie gehen wir mit diesem Leben um, das nicht einfach 
nur immer schön ist, sondern auch leidvolle Erfahrungen enthält? 
Ja, denn so ist es. Wenn ich unsere beiden Taufkinder anschaue, dann wünsche 
ich ihnen von Herzen nur Gutes. Ich weiss nicht, was ihnen in ihrem Leben alles 
begegnen wird, aber ich weiss: Es wird nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen 
sein. Da wird es Tage geben, an denen sie traurig sind. Es wird Momente geben, 
in denen sie wütend aufschreien. Es wird Zeiten geben, in denen sie wirklich tief 
unten durchmüssen. Und dann? Als Eltern haben wir nach meiner Meinung die 
dringende Aufgabe, unsere Kinder auf das Leben vorzubereiten – nicht aufs 
Paradies oder irgendeine Wunschvorstellung vom endlosen Glück. Das ist 
schwierig. Weil doch gerade das endlose Glück das ist, was wir unseren Kindern 
gerne bieten würden. Aber nein, auch die Erfahrung von Grenzen, die Erfahrung 
von Unfreiheit, die Erfahrung von Leiden müssen Kinder machen, möglichst im 
geschützten Rahmen einer liebevollen Umgebung mit Eltern, die Geborgenheit 
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verkörpern, die trösten können, die dem Kind Halt geben, bis es selber einen 
Umgang mit dem Leiden gefunden hat. Dieser wird vom Leben gefordert – nicht 
nur beim Kind, auch bei uns Erwachsenen. Wie also gehen wir mit dem 
Leidvollen in unserem Leben um? Wie finden wir Frieden mit dem 
unvollkommenen Leben? 
 
Im Text von der Himmelsfrau gibt es zwei Möglichkeiten: den Kampf oder die 
Hingabe. Der Erzengel Gabriel kämpft und schleudert den Drachen weg. Nur ist 
er so nicht besiegt, sondern wütet frisch fröhlich auf der Erde weiter. Man könnte 
psychologisch sagen: Oben ist das Problem erledigt, aber in den Tiefen der 
Seele wirkt es weiter. Viele Menschen erleben das: Oberflächlich haben sie ihr 
Leben im Griff, aber in ihnen brodelt es und irgendwann bricht es aus, meistens 
über körperliche Symptome. Gefühle verschwinden ja nicht, wenn wir sie nicht 
ausleben. Trotzdem kann die Kampfmethode gerade am Anfang eine Chance 
aufs Überleben sein. 
Die Himmelsfrau geht einen anderen Weg: den der Hingabe. Stopp, halt mal: 
Sich dem Leiden hingeben? Das kann jetzt nicht mein Ernst sein! Doch, aber 
nicht im Sinne davon, dass ich mich im Leiden suhle, sondern im Sinne davon, 
dass ich auslebe, was in mir tobt, dass ich mir einen Ort suche, an dem ich 
trauern, wütend sein, verzweifeln kann. Die Zeit, in welcher sich die Himmelsfrau 
ihrem Leiden und seiner Verarbeitung hingeben darf, ist begrenzt: 1260 Tage, 
gut 3 ½ Jahre. Wenn ich da an die knappen zwei Wochen denke, welche 
Trauernden in unserer Gesellschaft zur Verfügung stehen… 1260 Tage nach 
einem schweren Schicksalsschlag, ja, das gibt einen sicheren Raum, um die 
starken Gefühle auszuleben. Und die Frau ist nicht allein: Die Erde selbst 
kümmert sich um sie, beschützt sie, versorgt sie. 
Haben Sie herausgefunden, mit wem in unserem Predigttext die Weisheit 
identifiziert worden ist? Natürlich mit der Himmelsfrau. Sie zeigt uns den Weg 
zum gelingenden Leben, den Weg, mit dem Leidvollen und mit der Sinnfrage 
umzugehen. Und weil die Weisheit gerne in kurzen, prägnanten Sätzen 
verkündet wird, versuche ich das zum Schluss auch: Such dir einen Ort im 
Leben, an dem du so geborgen bist, dass du alles leben kannst, was dich 
bewegt. Das wünsche ich unseren Taufkindern und uns allen. 
Amen 


